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Aus dem Laboratorium der medieinisehen Klinik zu Basel. 

lti~henklima und Blutbildung. 
Von 

Professor  A.  J a q u e t .  

(Mit l Abbildung.)" 

In einer fl'Uheren, gemeinschaftlich mit S u t e r ausgefUhrten Ver- 
suehsreibe 1) waren wir zum Resultat gekommen, dass im Gebirge 
die Gesammtblut-, resp. H~moglobinmenge zunimmt, so dass die Yer- 
mehrung der Zahl der BlutkSrperchen und des Hamoglobingehaltes 
in einer der Fingerspitze oder dem Ohr entnommenen Blutprobe als 
Ausdruek einer thats~ehliehen Vermehrung des Blutfarbstoffes auf- 
gefasst werdea muss und nieht, wie Z u n t z  es glaubte, bless auf 
eine ver~nderte Blutmisehung zurliekzufiihren ist. 

Die Frage nach der Ursache der im Gebirge constatirten Blut- 
neubildung hatten wir in unserer damaligen Publication nicht be- 
riihrt, eine Beantwortung derselben weiteren Yersuchen tiberlassend. 

Unsere n~ehste Aufgabe war somit eiae systematisehe Unter- 
suehung der versehiedenen im Gebil:ge in:Betraeht kommenden Fae- 
~oren auf ihre eventuelle Wirkuug auf die blutbildenden Apparate. 
Als bier in Betraeht kommende Momente kennen wit augenblieklieh 
nur die Temperatur, das Lieht, die Lufttroekenheit und den Luft- 
druek. So besehlossen wit, die Wirkung dieser versch~edenen Fae- 
~oren naeh der in unserer letzten Arbeit besehriebenen Methode zu 
bestimmen. Diese Methode besteht bekanntlieh darin, dass wit mit 
Hiilfe einer rhythmisch arbeitenden Druek- und Saugpumpe unsere 
Versuehsthiere am Ende der u mit einer einproeentigen 
KoehsalzlSsung" durchsptilten, indem wit die Einflusseantile in die 
Aortenwurzel und die AusflusseanUle ins reehte l:Ierzohr einbanden, und 
den kiinstlichen Kreislauf so lunge unterhielten, bis die ausfliessende 
KoehsalzlSsun~ so gut wie blutfl'ei g'eworden war. In der ausge- 

t) s u t e rund J a q u e t, H6henklima und Blutbildung, in Mi e s e h e r's histo- 
chemischen und physiologischen Arbeiten. Leipzig t897. S. 529; s. a. Ueber die 
VerKnderungen des Blutes im Hochgebirge, Corresp.-Blatt ftir Schweizer Aerzte 
1898. Nr. 4, 
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flossenea Fltissig'keit konnte daan die Gesammtmenge des im Kreis- 
laufapparat des Versucbsthieres entbaltenen Hamoglobins eolorimetrisoh 
mit H~ilfe des F l e i s e h l - M i e s e h e r ' s c h e n  H~imometers bestimmt 
werden. Der Vortheil dieser Methode liegt darin, dass sie absolute 
Wel-the giebt, und ihre Resultate nieht, wie bei der proeentisehen 
Bestimmung des H~moglobingehaltes im Ohrvenenblute, yon einer 
eventuellen ungleiehm~ssigen Blutvertheilung beeinflusst werden. Ftir 
die Einzelheiten der Methodik verweisen wir auf uusere frtibere 
Publication. 

Wenn aueh ein direeter Einfluss der T e nap e r a t u r auf die Menge 
und Zusammensetznng des Blutes nieht wahrseheinlieh ersehien, so 
war ein soleher a~eh nicht ohne Weiteres yon der Hand zu weisen. 
Unsere Kenntnisse yon der Rolle der vasomotorischen Reaetionen 
auf die Waehsthumsvorggnge im Organismus sind noeh viel zu dUrftig, 
als dass wir irgend welche Sehltisse darauf zu bauen im Stande 
w~ren. Aueh h~tten auf Analogien gebaute Sehlussfolgerungen nie- 
reals die Beweiskraft des direeten Experimentes gehabt. 

Zur Bestimmung einer etwaigen Wirkung der Temperatur wurden 
12 Kauinehen yon zwei versehiedenen Wtirfen~ aber in tier gleicben 
Woehe geboren und yon demse]ben Ziiehter bezogen, zu Oruppen 
yon je drei in vier gleiehgrosse K~fige gebraeht. Davon wurden 
zwei in einem g'eheizten Raume aufgestellt, in welehem die Tempe- 
ratur best~udig zwischen t3 und 16 0 C. gehalten wurde, w~hrend 
die zwei anderen St/ille mit ihren Insassen in einem gut ventilirten 
und hellen Souterrainr~um untergebraeht wurden~ dessert Temperatur 
w~hrend der ganzen Yersuehszeit 2--5 0 C. betrug. Da in diesem 
Raume die Feuehtigkeit tier Luft grSsser war, als im ~eheizten 
Zimmer, suehten wir im letzteren den Untersehied dureh wieder- 
holtes Besprengen des Bodens und Aufhangen nasser T~ieher aus- 
zugleiehen~ bis nahezu gleieher Hyg'rometerstand wie im Souterrain 
erreicht wurde. Die Nahrung war fiir s~mmtliche Thiere quantitativ 
und qualitativ die gleiehe. Sie bestand aus Heu, feuehter Kleie 
und Brot. 

Zu Beginn des Versuehes befanden sieh s~mmtliehe Thiere in 
einem sehlechten Ern~hrungszustande, und die Blutuntersuehung er- 
gt~b bei allen ziemlieh niedrige H~imoglobinwerthe. Naeh einer 
sechswSehentliehen Yersuehszeit wurden die Thiere entblutet und die 
Gesammtmenge des H~imoglobins in tier Sptilfltissigkeit bestimmt. 
W~thrend de1" Dauer des Versnehes war bei s~mmtlichen Thieren 
eine bedeutende~ aber gleicbm~ssig e Zunahme des K5rpergewiehtes 
eing'etreten; aueh hatten H~imoglobin und Zahl der rothen Blut- 
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kSrperehen betr/~ehtlieh zugenommen. Zur besseren Uebersieht haben 
wir die Resultate dieser Versuchsreihe in folgender Tabelle zu- 
sammengestellt. 

Kal te  Kaninehen.  

Nr. Gewicht 

I 3000 
II 2540 

III 3020 
IV 2750 
V 3040 
u 2790 

Durchsohnitt: 

Defibr. Blur aus 
der Carotis 

BlutkiSr- H~mo- 
perchen globin ~ 

5,848000 
6,060000 
5,664000 
5,872000 
6,092000 
5,368000 

5,817300 

] 5,39 
14,4 
13,38 
13,84 
13,54 
11,86 

13,74 

tt~mo- 
globin 

gesammte 
Menge 

19,02 
15,52 
15,99 
15,89 
16,75 
15,46 

ttamo- 
globin pro 
Kilo KSr- 
pergewieht 

6,34 
6,11 
5,29 
5,77 
5,51 
5,54 

5,76 

Jdlut- 
menge 

123,6 
107,8 
119,5 
114,8 
12377 
130,3 

Blutmenge 
pro Kilo 
KSrper- 
gewloht 

41,2 
42,4 
39,6 
41,7 
40,7 
46,7 

42,05 

I 2840 
]I 2850 

III  2740 
IV 3000 
V 3020 

VI 3000 
Durohsehnitt: 

6,204000 
6,152000 
5,280000 
6,192000 
6,016000 
57868000 
5,952000 

Warme Kaninehen.  
12,25 
14,33 
11,92 
12,55 
14,33 
12,02 
12,90 

16,84 5,93 
16,33 5,73 
13774 570 
1"/,20 5,73. 
19,52 6,46 
16,82 5,61 

5,74 

137,4 
114,0 
116,l 
137,0 
136,2 
140,0 

48,4 
40,0 
42,4 
45,7 
45,l 
46,7 
47,05 

Ein Bliek auf diese Tabellen genttgt~ um uns yon der beinahe 
mathematisehen Uebereinstimmung der Ergebnisse der in der K~lte 
und der in der W~rme gehaltenen Thiere zu tiberzeugen. Aller- 
dings ist die durehsehnittliehe Zahl der BlutkSrperehen bei den 
warmen Kaninehen etwas grSsser als bei den kalten, der proeentisehe 
H~moglobingehal~ daftir um ein Geringes kleiner. Die Zahl, worauf 
es aber haupts~chlieh ankommt, der H ~ m o g l o b i n g e h a l t  pro 
Kilo  KSrpergewieht ,  ist in be iden  V e r s u e h s r e i h e n  iden-  
fiseh. Entspreehend dem geringeren proeenfisehen tt~moglobin- 
gehalt musste dann auch die Blutmenge pro Kilo Thier etwas grSsser 
ansfallen. Wenn wir aber welter die bei diesen Versuehen ge- 
wonnenen Resultate mit denjenigen der Tiefland-Thiere unserer Ver- 
suehe aus dem Jahre 1897 vergleiehen~ so zeigen dieselben wiederum 
eine weitgehende Uebereinstimmung. Damals hatten wir aus l l  Ver- 
suehen als Durchsehnittswerthe bekommen: Im defibrinirten Blute 
BlutkSrperehen: 5,478000, H/~moglobin 13,20 Prec., H/tmoglobin in 
pro Mille des KSrpergewiehtes 5,39, Bhitmenge in pro Mille des 
KSrpergewiehts 40,7. Ganz besonders beaehtenswerth seheint uns 
die Uebereinstimmung der H~moglobinzahlen pro Mille des KSrper- 

1" 
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gewiehtes, da versehiedene Autoren die Beweiskraft unserer ersten 
Versuche bestritten, indem sie sich auf die zu geringe Zahl der 
Einzelversuehe stiitzten, aus welchen, nach ihrem Daftirhalten, man 
nicht bereehtigt gewesen w~re, einen Durchsehnittswerth abzuleiten. 
Die eben constatirte Uebereinstimmung ist aber wohl die beste Ant- 
wort auf die uns damals gemaehte Kritik. 

Das Resultat dieser Versuchsreihe l~sst sich kurz darin zusammen- 
fassen, dass der L u f t t e m p e r a t u r  e in  E i n f l u s s  a u f  die B l u t -  
b i l d u n g  im G e b i r g e  n i e h t  z u k o m m t .  

Die experimentelle Untersuchung der W i r k n n g  e i n e s  ver-  
m i n d e rt e n D r u c k e s auf den Organismus ist, wenn es sieh um lang- 
dauernde Versuehe handelt, mit gewissen Sehwierigkeiten verbunden. 
Die gewShnliche Glasgloeke, die ftir kurzdauernde Beobachtungen ge- 
ntigen mag, ist ftir Untersuehungen wie die unsrigen nieht anwend- 
bar. Wenn man nieht eine sehr grosse Gloeke zur Verftigung hat, 
so werden nieht nut die Versuehsthiere in ihrer freien Bewegliehkeit 
ausserordentlieh gehemmt, sondern der Feuehtigkeitsgrad der Gloeken- 
luft ist, selbst bei gentigender Ventilation, so stark, class die Ver- 
suehsthiere, wie S e h a u m a n n  und R o s e n q u i s t ~ )  in ihren Ver- 
suehen bemerkten, ganz nass warden. Fiir nns handelte es sieh aber 
darum, mSgliehst vergleiehbare Verh~ltnisse zu sehaffen. 

Wir liessen deshalb einen luffdieht sehliessenden Kasten von etwa 
170 Liter Inhalt construiren~ der ungef~hr die GrSsse unserer tibrigen 
Versuchsst~lle hatte, und in welellem 3 Kaninehen bequem Platz batten. 
Auf 3 Seiten wurden Fenster mit 7 mm diekem Splegelglas angebraeht, 
so dass die Thiere geniigend Lieht hatten. Auf der vierten Seite befand 
sieh eine mit Gummieinlage versehene, hftdicht sehliessende Thttre, durch 
welehe die Thiere in den Kasten gebraeht und herausgenommen wurden: 
sowie Ftitterung und Reinigung des Stalles vorgenommen werden konnten. 
An zwei gegenttberliegenden Wanden des Kastens befanden sich 2 An- 
satzrShren. Die eine fiihrte zu einer KSrting'sehen Pumpe, welehe zur 
Ventilation des Kastens, sowie zar Verminderung des Luftdruekes in dem- 
:selben diente; die andere zu einem nach unseren Angaben veto Mecha- 
~niker H. Sehtt le  in Basel eonstruirten D i f f e r e n t i a l v e n t i l ,  mit dessert 
Htllfe es mSglich war, einen beliebigen und constanten Grad von Luft- 
verdt~nnung im Apparate zu unterhalten. 

Dieses ~anometer besteht aus einem naeh unten offenen Glascylinder 
B~ der in einen weiteren Cylinder A taueht. Das obere Ende des Cy- 
linders B tragt eine Metallhalse C mit einer AnsatzrShre n zur Befestigung 
ei~es Kautsehukschlauehes. Die Oeffaung m wird dutch ein genau ge- 

i) Schaumann und Rosenquist ,  Ueber die Natur der Blut~er~nderlmgea 
im H~henklima. Zeitschr. f. klin. Med, Bd. XXXV. S. 16 if, 
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arbeitetes Conusventil gesehlossen~ des dureh eine diinne Metallstange 
mit einem Sehwimmer o a u s  Hartgummi verbunden ist. Der Cylinder A 
ist bis zur Hiilfte mit Queeksilber gefiillt. So lunge der Apparat nieht 
in Th~itigkeit ist, steht des Niveau des Queeksilbers in beiden Cylindern 
gleieh hoch. Wird nun der Apparat durch die 
AnsatzrShre n mit einem luftverdtinnten Raum m 
in Verbindung gesetz b so steigt das Quecksilber 
in die RShre B, bis die Queeksilbersiiule den 
Schwimmer o erreicht. In diesem Augenbliek 
wird derselbe gehoben, des Ventil 5finer sieh 
und Luft strSmt hinein. Dadureh nimmt tier 
negative Druek ab und die Queeksilbersaule in 
B f~tngt wieder an zu sinken. Sobald aber das 
Quecksilber nur eine Spur gesunken ist~ sehliesst 
sieh wieder des Ventil~ wodurch eine weitere 
Druekabnahme verhindert wird. Indem man 
nun den Cylinder B mehr oder weniger tief in 
den Cylinder A taucht~ kann man die Distanz 
yon der Quecksilberoberflitche im ausseren Cy- 
linder his znr unteren Fl~iche des Sehwimmers 
beliebig variiren und somit auch den Grad der 
Luftverdtinnung im Apparate. Ein an der vor- 
deren Wand des Kastens angebraehtes Queck- 
silbermanometer zeigt den in dem Kasten herr- 
schenden Druck an. Des Ventil arbeitet so 
genau~ dass~ nachdem es einmal auf einen ge- 
wissen negativen Druck eingestellt ist~ die Druck- 
sehwankung im Kasten nie 1 mm Hg erreicht. 
Innerlieh war tier Kasten mit Zinkbleeh be- 
sehlagen. Der leicht triehterfSrmig geneigte 
Boden trug im Centrum ein Loch~ durch welches 
der Ham in eine an der unteren Fl~iehe des 
Kastens luftdicht angeschraubte Flasche floss. 
Die Thiere selbst befanden sieh auf einem Draht- 
rost, dessen Maschen eng genug waren, um den 
Koth oder versehlepptes Fritter zurtiekzuhalten. 

In diesem Kit@ befandea sieh die Thiere ganz wohl, wie aus 
der am Ende der Versuehszeit eonstatirten starken Gewiehtszunahme 
am deutliehsten hervorgeht. Appetit und Munterkeit sehienen nieht 
im geringsten g'estSrt. Die Ventilation des Kastens betrug 6--8  Liter 
pro Minute, so class im Laufe einer Stunde die Luft in demselben 
beinahe dreimal vollst~indig erneuert wurde. Die Kastenluft war 
allerdings feueht~ wie man es am besten an den beschlagenen 
Scheiben wahrnehmen konnte; die Thiere selbst blieben aber troeken. 

In diesem Kasten hubert wir nun 2 Versuehsreihen angestellt, 
jade aus 2 Serien yon je drei Kaninehen bestehend. Bei der ersten 
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Reihe wurden die Versuehsthiere unter einer Druekverminderung. 
yon 100 mm Hg gehalten~ entspreehend einem mitr Barometer- 
druek yon 640 mm Hg oder etwa der HShe yon Dares. Das Blur 
der Versuchsthiere wurde vorerst mehrere Male untersucht: dann 
wurden sie in den Kasten gebraeht und verblieben 4 Woehen in 
demselben. Jeden Tag wurde tier Versueh auf etwa 1/4 Stunde zur 
Ftitterung der Thiere und Reinigung des Kastens unterbroehen. Von 
unseren 6 Versuchsthieren haben wit eins an einem Unfall verloren. 
Als die erste Serie sehon beinahe zu Ende war, wurde eine fehler- 
hafte Glasscheibe dureh den yon aussen auf sie wirkenden Luftdruek 
gewaltsam eingedrtiekt; ein Kaninehen wurde dureh einen Glas- 
splitter verletzt und gin~ an einer internen Blutung zu Grunde. 
Gliieklicherweise konnte eine Reservescheibe sofort eingesetzt werden~ 
so dass tier Versueh keine Unterbreehung ertitt. Auf diese Weise 
wurde die Zahl unserer bei vermindertem Druck gehaltenen Ver- 
suehsthiere auf ftinf reducirt. 

Die zweite Reihe yon u betrifft wiederum 2 Serien yon 
je 3 Kaninehen~ welehe 4 Woehea im Kasten verbraehten, unter 
sonst identisehen Bedingungen, aber ohne Verminderung des Luft- 
druekes. Um dies zu erreichen, wurde der inhere Cylinder des 
Differentialvenfils so welt ia den i~usseren gesenkt, bis der Sehwimmer 
die Quecksilberoberfl~tehe beriihrte, so dass die geringste Druekver- 
minderung im Innern des Apparates sofort eine Oeffnun~ des Ventils 
zur Folge hatte. Am Ende der Versuehszeit wurden die Thiere in 
tier iibliehen Weise verarbeitet. 

In einer ersten Tabelle haben wir die Resultate der Blutunter- 
suehungen zu Beginn und am Ende der Versuchszeit vereinigt. Das 
Blur wurde einer Ohrvene entnommen; die Teehnik der BlutkSrper- 
ehenziihlung und der Hi~moglobinbestimmung war g'enau gleieh wie 
in unserea friiheren Versuehen. Die hier mitgetheilten Zahlen sind 
Mittelwerthe aus mindestens zwei, gewShnlieh drei versehiedenen 
Bestimmungen. 

Erste Versuehsreihe: Verminderter Druek ---- 640 mm Hg. 

Nr. 

I 
II 

III 
V 

VI 

Vor dem Yersuch 

Blur- H~moglohin 
klirperchen Proe. 

4,799000 12,10 
47590000 10~36 
5,494000 12,16 
5,259000 11,06 
47817000 12,02 

4,551800 l 1,54 

Schluss der Versuchszeit 

Blur- H~moglobin 
kSrperchen Prec. 

5,342000 13,72 
6,386000 14~80 
5,992000 14,60 
6,614000 14,32 
6~122000 14~56 

6,091200 t4740 
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Zweite Versuchsreihe: GewShnlicher Druck ~--- 740 mm Hg. 

Vor dem Versuch 
Nr. 

Blur- Hiimoglobin 
kSrperchen Proc. 

I 
i i  

l l I  
IV 
V 

VI 

5,466000 12,26 
6,168000 13,34 
5,230000 12,0 
5,703000 13,20 
5,531000 12,44 
5,082000 12,94 

5,530000 12,70 

Schluss der Versuchszeit 

Blur- H~moglobin 
kSrperohen Proc. 

5,720000 12,68 
5,294000 13,20 
5,906000 13,04 
6,170000 13,08 
5,468000 12,28 
5,880000 13,52 

5,749700 12,97 

Der Untersehied zwisehen diesen beiden Versuehsreihen ist auf- 
fallend: Unter herabgesetztem Luftdruek eonstatiren wir am Ende 
der Versuehszeit regelmassig eine bedeutende Zunahme sowohl der 
Zahl der BlutkSrperehen als des proeentischen Hamoglobingehaltes. 
Durehsehnittlich haben die BlutkSrperehen um mehr als 175 Million 
und das Hamoglobin um beinahe 3 g auf 100 Blur = 24,8 Proe. 
zugenommen. Unter gewShnliehem Druek dagegen ist die in einigen 
Versuehen am Ende der Versuehszeit zu eonstatirende Zunahme stets 
gering; in einigen Fallen fehlt sie vollstiindig und wenn man die 
Durchsehnittswerthe vergleieht, so findet man eine innerhalb der 
Fehlergrenzen fallende Uebereinstimmung. 

Die endg'tiltigen Versuehsresultate, auf die es far uns haupt- 
s~ehlieh ankommt, haben wir in folgender Tabelle zusammengestellt. 

Erste Versuehsreihe: Verminderter Druck ~ 640 mm Hg. 

Defibr. Blur aus ttiimo- H~tmo- 
INr. Gewicht der Carotis globin globin pro Blur- Blut- 

BlutkSr- Hiimo- Gesammt- Kilo KSr- menge menge 
perehen globin ~ menge !pergewioht pro Kilo 

I 2000 5,342000 13,72 " 12,36 6,18 90,1 45,0 
I t  2250 6,386000 14,8 15,82 7,0 I07,0 47,6 

II1 2280 5,992000 14,6 15,93 7,0 109,3 48,0 
IV 2490 6,614000 14,32 17,12 6,$8 119,5 48,0 
u 2250 6,122000 14,56 15,25 6,77 104,6 46,5 

6,091200 14,40 6,77 ] 47,02 

Zweite Versuehsreihe: GewShnlicher Druck 
I 2000 5,722000 12,68 10,87 

II 2400 5,294000 13,2 13,24 
III  2320 5,906000 13,04 12,77 
IV 2390 6,t70000 13,08 13,1 
V 2400 5,468000 12,28 12,34 

VI 2420 5,~80000 13,52 14,45 

740 mm Hg. 

5,740000 12,97 

5,43 
5,52 
5,5 
5,48 
5,14 
5,89 

5,49  

86 
i00 
98 

I00 
100,5 
I06,9 

43 
41,7 
42,2 
41,8 
41,9 
44,1 
42,45 



8 L JAQUET 

Vergleicht man in diesen Tabellen die Hamoglobinwerthe pro 
Kilo KSrpergewicht, so ergiebt sich, dass die Thiere, welehe vier 
Wochen uater herabgesetztem Drueke gehalten wurden, bedeutend 
hShere Werthe aufweisen, als Thiere, die unter normalen Luftdrucke 
lebten. Der Unterschied betr~tgt 1,28 g Hamoglobin pro Kilo KSrper- 
gewicht oder 23,7 Proe. Die grosse Differenz zwisehen beiden Ver- 
suchsreihen~ sowie die Gleichm~tssigkeit tier Resultate innerhalb einer 
und derselben Reihe sehliessen jeden Zufall aus, um so mehr, als eia 
Vergleich mit den Resultaten unserer Versuche aus dem Jahre 1897 
eine vSllige Uebereinstimmung mit unseren letzten Versuehen ergiebt. 
Zur besseren Uebersicht stellen wir hier die Mittelwerthe unserer 
diesj/thrigen und unserer frtiheren Versuehe zusammen. 

Blutk~rperehen in defibr. Blur 
Hamoglobin % ~ ~ 
H~moglobin ~ d. Ki~rpergew. 
Blutmenge ~ 

1897 1899 1899 
Basel gew. Druek Davos1897 verminderter 

740 mm Druck 640mm 

5,478000 
13,23 
5,89 

40,7 

5,740000 
12,97 
5,49 

42,45 

6,204000 
14~47 
6,59 

45,97 

6,091000 
14,40 
6,77 

47,02 

Aus diesen Versuehen sind wir somit bereehtig't den Sehluss zu 
ziehen, dass eine Herabsetzung des atmosph~trisehen Druekes um 
100 mm Hg gentigt, um kiinstlich eine E r h ( i h u n g  des  H~mo-  
g l o b i n g e h a l t e s  des B l u t e s  um m e h r  als  20 Proe .  des  ur -  
s p r i i n g l i c h e n  W e r t h e s  h e r v o r z u r u f e n .  Die Druekdifferenz 
allein wtirde also ohne weitere Mitwirkung eines anderea Factors 
gentigen, um die im Hochgebirge eintretenden Blutveriinderung'en 
zu erklliren. 

Aus diesen Versuehen kSnnen wir ferner einen Schluss tiber die 
Bedeutung eines anderen Factors des Gebirgsklimas, der Luf t -  
t r o c k e n h e i t ,  ziehen. Wir haben bereits betont, dass die Luft im 
Kasten sehr feucht war; somit ist ein gewisser Grad yon Lufttroekcn- 
heir zum Zustandekommen der Blutver~nderungen im Gebirge nicht 
unerlasslieh. Der Umstand, dass diese Veri~nderungen nieht nur in 
Davos und in Arosa, sondern auch in Langenbruck auftraten, ver- 
leiht dieser Sehlussfolgerung eine Sttitze mehr. 

Seitdem Z u n t z  und S c h u m b u r g  1) die Vermuthung" ausge- 
sprochen haben, dass die Blutver~nderungen dutch die in grossen 
ttShen vorhandene intensivere Belichtung bedingt sein kSnnten, wurde 

1) Z u n t z  und S c h u m b u r g ,  Einwirkung des Hochgebirges auf den mensch- 
lichen K6rper. Ffltiger's Archly Bd. LXIII. S. 499. 
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diese Frage Gegenstand mehrerer Untersuehungen. Mart i l ) ,  der 
an Ratten den Einfiuss eines Aufenthaltes im dunklen Raum einer- 
seits und einer iatensiven Belichtung andrerseits untersuehte, land, 
dass naeh einem 16tagigen Aufenthalt im Dunkeln die Zahl der 
BlutkSrperehen erheblieh abnahm, wahrend er naeh einer 9tagigen 
elektrisohen Beiichtung in einem Elektrieitatswerke eine deufliehe 
Zunahme eonstatirte. Naeh langerer Beliehtung begann die Blut- 
kSrperehenzahl wieder etwas zu sinken, wobei Mar t i  die MSglieh- 
keit betont, dass der Larm in den Werkstatten die giinstige Wirkung 
des Lichtes mSglieherweise beeinfiusst hatte. Man ware aber ebenso 
bereehtigt zu fragen, ob nieht dieser Tag und Naeht fortdauernde 
L~trm und die dadureh bedingte unaufhSrliche Unruhe der Thiere 
die eonstatirten und auf Liehtwirkung zurtiekgeftihrten Blutverande- 
rungen hervorgerufen haben. Auffallend erseheint zum mindesten 
die Thatsaehe, class, wahrend Mar t i  Veranderungen tier Zahl der 
BlutkSrperehen yon 11--42,7 Prec. beobaehtet, die Hamoglobinwerthe 
so zu sagen unverandert bleiben. Wenn aueh die Hamoglobinbe- 
stimmung naeh G o w e r s  keine so genauen Resultate giebt, wie 
andere Methoden, so kSnnte man doeh erwarten, bei solehen Ver- 
anderungen eine Andeutung derselben in den Hamoglobinwerthen 
zu finden. S o h S n e n b e r g e r 2 ) ,  der den Einfiuss der Dunkelheit auf 
die Zusammensetzang des Blutes untersuehte, fand nieht nur keine 
Abnahme, sondern eine geringe Zunahme der Zahl der BlutkSrper- 
then, sowie ein schwaehes Steigen des speeifisehen Gewiehtes des 
Blutes. Die ausfiihrlichsten Yersuohe auf diesem Gebiete wurden 
yon C. M e y e r  3) nnter der Leitung yon E g g e r  gemaeht. M e y e r  
untersuchte den Einfiuss des Ortsweehsels yon Basel nach Dares an 
Kaninehen desselben Wurfes, die in Dares zum Theil in einem 
dunklen Ranme, zum Theil an einem hell beliehteten Orte unter- 
gebracht warden. Naeb einem Aufenthalt yon 1 Monat bei Lieht- 
abschluss wurden die Dunkelthiere in den Liehtraum gebraeht, wah- 
rend nmgekehrt die Liehtthiere naeh 1 Monat der Einwirkung des 
Lichtes entzogen wurden. Die Ausschaltung des Liehtes blieb obne 
Wirkung auf die Blutveranderungen. Nach kurzem Sinken der Zahl 
der BlutkSrperchen begann eia regelmassiges Steigen sowohl der 

1) Marti, Wie wirken chemische Reize und Belichtung auf die Bildung der 
rothen BlutkOrperchen. Congress f. inhere Med. 1897. 8. 598. 

2) Sch5nenberger, Einfluss des Lichtes auf den thierischen Organismus. 
Inaug.-Diss. Berlin 189S. 

3) C. F. Meyer, Einfluss des Liehtes im HShenklima u. s. w. Inaug.-Diss. 
Basel 1900. 
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Zellenelemente, wie des Blutfarbstoffes, geaau wie man es bisher 
ohne Racksicht auf die Lichtwirkung beobachtet hatte. Der einzige 
Untersehied ist, dass bei den im Dunkeln gehaltenen Thieren das 
Maximum langsamer erreicht wird als bei den Thicren, welche yon 
Anfang an dem Lichte ausg'csetzt waren. Verschiedener Umst~nde 
halber waren wir verhindert, eigene Beobachtungen in dieser Frage 
anzustellen. Das vorliegende Versuchsmaterial diirfte aber ausreichen, 
um die Hypothese einer specifischen Wirkung des Lichtes auf die 
Blutbeschaffenheit in kbrede zu stellen. Damii soll selbstverst~nd- 
lich nicht gesagt werden, dass das Licht ~iberhaupt wirkung'slos sei; 
verschiedene Thatsaehen sprechen im Gegentheil fur eine active Ein- 
wirkung des Lichtes auf den Organismus; was aber das Blur speciell 
anbetrifft, so lasst sieh im Gebirg'e eine Lichtwirkung nicht fest- 
stellen. 

Wenrr wir nun die Ergebnisse uuserer Versuehe kurz zusamme~- 
fassen~ so geht, glauben wir~ aus denselben hervor, dass yon s~mmt- 
lichen uns gegenw~rtig bekannten Faetoren des Gebirgsklimas ein 
einziger~ sieh in Bezug auf die im Gebirge eintretenden Blutver- 
anderungen in nachweisbarer Weise wirksam erwiesen hat~ uud dass 
die Luftver~inderung allein geniigt, um diese Ver~inderungerr hervor- 
zurufen. Wir verhehIen uns aber nicht, dass wir uns mit diesem 
Resultate in vollst~ndigem Widerspruche befinden zu allem, was 
bisher yon der Wirkung der verdiinnten Luft auf den Organismus 
uns gelehrt wurde. Wit halten aber den Augenblick fiir eine ein- 
g'ehende kritische Bespreehung des g'esammten Versuchsmateriales 
ftir noch nicht gekommen und mSchteu uns mit tier Mittheilung unserer 
gersuchsresultate begniigen. Die kufgabe sp~terer Versuche wird es 
sein, den gegenw~rtigen Widersprueh aufzukl~ren. 


